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Die Beziehungen zwischen dem Strukturbilde des 
Achsenzylinders der markhaltigen Nerven der 
Wirbeltiere und den physikalischen Bedingungen 

tier Fixation. 
Von 

Leopold Auerbach, Frankfurt a. M. 

Hierzu Tafel XI. 

Die zun:,tchst wohl auff~llige Tatsache, class sich die ana- 
tomische Literatur des letzten Jahrzehntes mit dem in biologischer 
Hinsicht bedeutsamsten, der Reizleitung unmittelbar dienenden 
Bestandteile der markhaltigen Nervenfaser der Wirbeltiere, dem 
Achsenzylinder, weniger besch~fftigt als mit dem mehr accessorischen 
Gebilde der Markscheide, erklart sich daraus, dass einerseits der 
axiale Tell des Nerven infolge seiner Einbettung im Inneren der 
stark lichtbrechenden Hfille der direkten Beobachtung im lebens- 
frischen Zustande so gut wie entzogen ist, andererseits das Schema 
seiner Struktur, soweit das Studium des fixierten Objektes darfiber 
Aufschluss zu geben vermag, in den wesentlichen Ztigen festgelegt 
scheint. Nachdem noch bis in den Anfang der neunziger Jahre 
die Angaben Yon R e m a k ,  Max und H a n s  S c h u l t z e  sowie 
E n g e l m a n n ,  welche schon an dem unfixierten Pritparate einen 
fibrilltiren Bau gesehen haben wollten, und sogar die am osmierten 
Nerven gewonnenen Resultate K u p f f e r s  und B o v e r i s  yon 
kompetentester Seite (Sc h i e f fe  r d e c k e r, H e 1 d) angezweifelt 
worden waren, erfolgte hierin mit dem Bekanntwerden der 
Forschungen A p a t h y s  und B e t h e s  ein vSlliger Umschwung. 
Als die weiteren eminenten Fortschritte in der Methodik kurz 
darauf es einem jedem ermSglichten, sich an den G a n g l ie  n- 
z e l l e n  der Vertebraten mit leichter Mtihe fiber die Existenz 
und die allgemeinen Eigenschaften jener K u p f f e r - B e t h e s c h e n  
Fibrillen zu unterrichten, konnte es ftirderhin kaum als dankbare 
Aufgabe gelten, genau in B e t h e s und M 5 n c k e b e r g s Spuren 
zu wandeln und bestenfaUs etliche ktimmerliche Frtichte bei einer 
Nachlese auf diesem Felde einzuheimsen. 
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So blieh hinsichtlich der Struktur des Achsenzylinders zwar 
etwa ein utttergeordnetes Detail wie die Reduktioa der Neuro- 
fibrillen an den R a n v i e r schen Einschntirungen (S c h i e f f e 1"- 
d e c k e r ,  R e t z i u s  kontra B e t h e  und M S n c k e b e r g )  tier 
endgfiltigen Entscheidung vorbehalten, doch herrschte fast absolute 
Einstimmigkeit dartiber, dass der Achsenzylinder sich aus eben 
diesen Neurofibrillen und einer perifibrillitren Substanz zusammen- 
setze. Letztere wurde entweder ffir eine sehr wasserreiche, ser(ise 
Flfissigkeit ( K u p f f e r ,  S c h i e f f e r d e c k e r ,  v. L e n h o s s d k )  
oder eine zithflfissige, viseide Substanz (Ne u man  n): oder eineu 
festweichen, elastischen Kitt (v. K 5 l l i  k e r) ~) erkliirt oder endlich 
mit einer gerfistartigen Stiitzsubstanz ausgestattet ( .!oseph).  
Namhafte kutoren halten diese Frage nach dem Wesen der 
Zwischensubstanz noch nicht fiir spruchreif (K a p 1 a n. W a rn e k e i) : 
~thnlich lehL~en B e t h e und M 5 n c k e b e r g (lie netzfSrmige Geriist- 
substanz J o s e  phs  ab und neigen der Annahme eines hc, mogenen 
KSrpers zu, ohne hiet~mit zukCmftigen, auf bessere HfilfsmitteI 
gegr[mdeten Erfahrungen mit Bestimmtheit ~'orgreifen zu wollen. 
In der allerjfingsten Zeit hat N a g e o t t e  das iibliche Schema 
insofern etwas modifiziert, als er dem Achsenzylinder, abgeseheu 
yon zahlreichen, in regelmitssigen Reihen eingelagerten, stabclaeu- 
fSrmigen Mitochondrien, noch besondere protoplasmatische Bahnen, 
die yon den Schwannschen  ZeIlen ihren Ursprung nehmen und 
yon der Markscheide aus auf den Achsenzylinder fibergehen sollen, 
neben einer die Neurofibrillen auseinander drangenden serSsen 
Fltissigkeit zuerkennt. Im Einklang mit den oben genannten 
hutoren leitet er aus dem Verhalten einer derartigen den axialen 
Raum erftillenden, gewissermassen 5demat6sen Durchtrankung die 
Vulnerabihtat des Achsenzylinders und die INeigung der Neuro- 
fibrillen, zu einem Strang zusammen zu schnurren, in ungezwungener 
Weise ab. 

Im Gegensatz zu den Ansichten fiber die Natur der peri- 
fibrilIarea Substanz, wetche haupts~chlich Fotgerungen aus dem 
physikalischen Verhalten der Nervenfaser im lebensfrischen Zu- 
stande darstellen, grtinden sich die heutigen Anschauungen yon 
dem Wesen der 5[eurofibrillen so gut wie ausschliesslich auf 
Befunde am osmierten ~Nerven. Zwar hat B e t h e der Osmium- 

~) Schon 1863 hatte W a 1 d e y e r dem Achsenzylinder in seiner Ge- 
samtheit eine ,festweiche ~ Konsistenz zuge~ehrieben. 
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saurehartung ein einfaches Verfahren an die seite gestellt, indem 
er in Alkohol yon - -  9 bis - -  15~ C fixierte und danach seine 
Primarfi~rbung in Anwendung brachte. Jedoch scheint er pers0nlich 
davon nut in beschrhnktem Umfange Gebrauch gemacht zu haben, 
und in weiteren Kreisen hat sich die Methode meines Wissens 
nicht eingebtirgert. 

Ftir eine Aufgabe nun, die ich mir seinerzeit stellte, namlich 
in die funktionellen Veranderungen der Nervenfaser einen Ein- 
blick zu gewinnen und zu diesem Zwecke zumtchst die Einwirkung 
yon i so -und  anisotonischen indifferenten Medien, Elektrolyten, 
narkotischen Stoffen usw. auf den Froschnerven zu studieren, bot 
das Verfahren hauptsachlich den einen Vorteil, dass der Alkoho! 
wegen seiner raschen Diffusion eine gleichm~issigere Fixation des 
Objektes verbtirgt. In dieser Erwartung tibernahm ich es, aller- 
dings mit der Abanderung, dass ich den Alkohol zunachst 
2 Stunden fang mittels Kohlensaureschnees ktihlte und hernach fiir 
20 bis 22 Stunden im Eisschrank beliess, sodass ich demnach im 
Beginn zu welt tieferen KMtegraden - -  schatzungsweise auf 
- -  60 - -  bis 70 o C --  herabging. Es leitete mich dabei die 
Hoffnung, dass diese extremen Temperaturen der Erhaltung einer 
vitalen Struktur zugute kommen mSchten, weil alas Gewebe yon 
dem Gefrierprozess so schnell ereilt wird, dass zur Ausbildung yon 
Artefakten kaum Zeit bleibt, und weft die dutch das Gefrieren 
verursachten Form~tnderungen, wenn sie selbst nicht v011ig auszu- 
schalten w~tren, doch den Temperaturgraden umgekehrt proportional 
sein dtirften. 1) Freilich bleibt es zweifelhaft, inwieweit die Tempe~ 
ratur des Gefrierens mit derjenigen der Fixation zu identifizieren 
ist, da wir gar nichts dartiber wissen, innerhalb welcher Zeit resp. 
ob tiberhaupt sich bei diesen aussersten Kaltegraden die Gewebs- 
kolloide zum Alkoholgel umwandeln, und die Hartung mi)glicher- 
weise erst in spateren Stadien einsetzt, nachdem sich tier Atkohol 
vorher wieder erwarmt hat. Im iibrigen wahlte ich den Ischiadicus 
des Frosches, welchen ich nach der Decapitation und ZerstSrung 
des Rtickenmarks blosslegte und behutsam exstirpierte. 

Wahrend nun bei .Nerven, die nicht sofort nach der Heraus- 
nahme zur Untersuchung gelangten, sich etwa erst vortibergehend 
in einem indifferenten Medium befunden batten, nach dieser 

1) Vergl. hierzu L i e s e g a n g s Kritik tier M o 11 g a a r d schen vitalen 
Fixation (Anat. &nz. Band 39) und meine Erwiderung (ebenda, Band 40). 
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Alkoholhartung uud einer exakt nach B e t h e s  Anweisung vor- 
genommenen Primarf~rbung mit Toluidinblau die erwarteten 
l:ibrillenbilder oder leicht verstitndliche Varianten yon solchen 
zur Darstellung kamen, ergab eine Reihe yon Kontrollunter- 
suchungen, bei welchen zur Feststellung des absolut normalen 
$trukturbildes auf besonders schonende Prliparation sowie nut 
schleunigste Fixation Bedacht genommen wurde, eine tiberrascheade 
Tatsache. Die Achsenzylinder mit den typischen Fibrillenbildern 
werden zur kleinen Minderheit oder fehlen vollkommen, and an 
ihrer Stelle evscheinen andere Formen yon eigenartigem Geprs 
In manchen Achsenzytindern nimmt die Zahl der Fibrillen derart 
zu. dass der axiale Raum mit Faserchen bis auf das ausserste 
vollgepfropft erscheint und die perifibrillitre Masse demgegenttber 
geradezu verschwindet. Nun ist es auch ffir das normale Struktur- 
bih! kaum ang~mgig, beztiglich des Verhaltnisses zwischen Fibrillen 
und Perifibrillarsubstanz eine ganz unabanderliche Proportion 
[estzustellen, weil der Reichtum der einzelnen Achsenzvlinder an 
beiden Bestandteilen nach meinen eigenen Erfahrungen stets i,~ 
ziemlich weiten Grenzen schwankt. Abet alle Autoren ( B e t h e ,  
5 c h i e f f e r d e c k e r ,  R e t z i u s )  stimmen doch darin iiberein, dass 
die Perifibrillarsubstanz fiber die Fibrillen bedeutend fiberwiegt. 
Hier dagegen wird das Verh~dtnis zwischen fibrill~iren Gebilden 
und Perifibrillarsubstanz geradezu auf den Kopf gestellt, denn die 
dichte Menge der ersteren tiberschreitet unter den gedachten 
Bedingungen bei weitem das Marl dessen, was man sonst zu 
sehen bekommt. Auch unterscheiden sich diese fibril]itren Elemente 
yon den typischen Formen in ihrem gesamten Habitus, sie lassen 
den zartwelligen Verlauf vermissen, erscheinen vielfach winklig 
geknickt, mit kleinen Astchen ausgestattet, bisweilen kurz ab- 
gebrochen, sind ungleich in ihrem Kaliber, mit KnStchen und 
kleinea AuschweUungen besetzt. So prftsentiert sich selbst auf 
2--3 # dicken Schnitten an Stelle der Regelmlissigkeit des 
gewbhnlichen neurofibrillaren Baues eine unentwirrbare Fttlle 
solcher teils paralleler, teils sich kreuzender und durchfiechtender 
Faserchen, zwischon denen nur ein minimaler Platz ffir eine 
Kittsubstanz tibrig bleibt (Fig. 1). In einer anderen Kategorie 
yon Achsenzylindern tritt die lineare Zeichnung nicht mehr so 
scharf zutage, wird Yielmehr durch eine mehr oder weniger 
verschwommene, bisweilen gerade eben noch erkennbare, ungemein 
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zarte und dichte $treifung ersetzt (Fig. 2). Zwischen dieser 
verwaschenen Masse tauchen ab und zu einmal scharfer konturierte 
F'adchen auf, so dass man es direkt mit dem Auge verfolgen zu 
kSnnen glaubt, wie die fibril]aren Gebilde aus einer geronnenen 
Substanz ihren Ursprung nehmen. Wenn hiermit etwa in die 
rein deskripte Darlegung der Befunde eine bestimmte Deutung 
des Gesehenen hineingetragen wird, so geschieht dies, weil jene 
Auffassung sich dem Beobachter unwillktirlich und zwingend auf- 
drangt. Vielerorts wird man eben aus dem ganzen Charaktel" 
der Masse, ob sie sich nun im verschwommenen Bilde zeigt oder 
sich in die zahllosen F~Lserchen zerlegt, auf den ersten Blick die 
tJberzeugung yon dem Vorhandensein eines Gerinnsels gewinnen. 

iNach den in vorsteheudem skizzierten Erfahrungen erschien 
es nattirIich wfinschenswert, den Alkohol mit einem anderen 
Fixationsmittel zu vet'tauschen, um die experimentellen Bedingungen 
tunlichst abzu~tndern und sich iiber s~mtliche Faktoren, welchen 
bei diesem Ergebnis eine Rolle zufallen k6mlte, zu orientieren. 
Somit musste ich wieder zur Osmiumsaure zurtickgreifen, weil 
bei den so,~st iiblichel~, leicht gefrierenden Fixationsmitteln nicht 
der Ausweg blieb, durch den nach B e t h e  das Schrumpfen der 
Achsenzylinder vermieden wird. Freilich ist man bei der Osmium- 
siture, soter~ die Konservierung bei intensiver K:alte beibehalten 
werden soil: auf dereu Dampt' angewiesen, wobei die Abktihlung 
derart geschieht, dass das Glaschen mit dem Froschnerven in 
den Kohlens~tureschnee eingebettet wird. Trotz dieser Vorkehrung 
hat man es nicht in der Hand, sogleich eine sehr niedrige 
Temperatur zu erhalten, weft jedesmal beim Einbringen des 
Praparates frische, nicht vorgektihlte Luft in das Gl'aschen ein- 
str6mt. Um diesen Mil~stand auszugleichen, habe ich die Versuche 
bei strenger Winterkalte ( ~  6 bis - -  8~ C) ausgeftthrt, so dass 
man auch bei dieser Versuchsanordnung ein hinreichend schnelles 
Gefrieren des Nerven erwarten durfte. Ein anderer t~belstand 
ist in der Sache selbst begriindet und nicht auszumerzen. Bei 
stark sinkender Temperatur verfiiichtigt sich die Osmiumsaure 
nicht mehr in dem erforderlichen Malie, um als Dampf noch eine 
Wirkung zu entfalten. Schliesslich ist die Austrocknung, welcher 
vorwiegend die langsamer erhartenden Fasern mehr im Inneren 
des Nerven unterliegen, recht stbrend, so dass leider zuletzt stets 
nur kleine Partien an der Peripherie allen Anforderungen geniigen. 
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Im weiteren u hielt ich reich strenge an die yon 
B e t h e ausgearbeitete Technik : 

Vor der Einbettung Reduktion dutch 2 ~ Natriumbisulfit, 
dem auf je 10 ccm direkt vor dem Einlegen des Nerven 2--4 
Tropfen konzentrierter Salzs:aure zugesetzt sind, sp~ter Farbung 
der Schnitte entweder direkt mit Toluidinblau, welches durch 
Ammoniummotybdat fixiert wird, oder indirekt zuerst Beizung 
mit Ammoniummolybdat und nachherige Tinktion mit Toluidinblau 
(vergl. B e t h e - ~ i ( ~ n c k e b e r g ) .  

B e t h e s Methodik ist nicht allzu kompliziert, man gewinnt 
sehl" schnell die gewtinschte Sicherl~eit, und die Resultate sind 
bei einiger Routine ~msserst zuverl~tssig. 

An dem Nerven, den man in der obener~'gthnten ~Veise 
mit Osmiumdampf fixiert hat, finden sich in der Nachbarscha[t 
yon Stellen, welche eine intensive Austrocknung erlitten haben 
und diese Schadigung durch die volumin6se Aufblahung der 
Markscheide sowie den k0nligen Zerfall der fiirbbaren Substanz 
des Achsenzylinders offenbaren, solche ~'asern, deren Markscheide 
sich bereits ziemlich normal verh~tlt and deren Achsenzylinder 
jedenfalls eine fibrillare Struktur besitzen. Ihre Neurofibrillen 
sind ungef~thr so gelagert, wie es dem B e t he schen  Typus ent- 
spricht, abet sie wechseln auffallig im Kaliber, streckenweise yon 
unmessbarer Dtinne. verdicken sie sich pl0tzlich zu kurzen Knoten 
oder ,~uf etwas l~tngere Strecken, verlaufen oft zickzackt0rmig 
und verltsteln sich (Fig. 3). Dass bei diesem Verhalten Ver- 
klebungen mitspielen, class sich auch das Eintrocknen in hi~herem 
Mal~e geltend machen kSnnte, als man es nach dem kaum mehr 
geblithteu Aussehen der Markscheide zun~tchst meinen sollte, ist 
zuzugeben. 

Die in Fig. 4 dargesteIlten Achsenzytinder ums'~tumt eine 
Markscheide, die annahernd so schmal ist wie im lebensfrische~l 
Zustande und ganz gtatte Konturen zeigt. Von dem blaulich 
tingierten Grunde heben sich F~tserchen ab, die, statt in gleich- 
fSrmigen, hiibsch welligen Linien dahin zu ziehen, einen unregel- 
mi~ssigen Durchmesser zeigen, wiederum stark winklig geknickt 
sind, sich tiberkreuzen, ab und zu auch sich netzfSrmig zu ver- 
kn(ipfen oder zu verzweigen scheinen. Bei diesen Faserchen tritt 
desgleichen schon die dichtere Lagerung hervor, welche in Formen, 
wie sie Fig. 5 wiedergiht, eine weitere Steigerung erf~hrt und 
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mit einer entsprechenden Verfeinerung der Fadchen parallel geht. 
Am Endpunkt dieser kontinuierlichen Folge stehen Achsenzylinder, 
welche auf ganz lichtem Untergrunde eine ttusserst dichte und hSchst 
zarte Schraffierung zeigen, die sich aus engen Reihen unmessbar 
feiner und nur wegen ihrer guten Tinktion scharf wahrnehmbarer 
F~dchen und stellenweise auch aus K6rnchenreihen zusammensetzt, 
derart, dass schliesslich die Struktur mit dem typischen Bilde 
bloss noch die lineare Anordnung gemein hat (Fig. 6) 

Will man das Verfahren Be thes  vollkommen getreu kopieren, 
womit auch die Mtingel der Fixation durch die dampff6rmige 
Osmiums~ure vermieden werden, so bietet sich die 0,25proz. 
wasserige LSsung der Substanz, nur muss man alsdann yon den 
extrem niedrigen Temperaturen begreiflicherweise absehen. Wenn 
der schon vorher durch den Kohlensaurestrahl steif gefrorene 
Nerv fflr 24 $tunden in eine LOsung gebracht wird, die gerade 
den Gefrierpunkt erreicht, so wird ein Auftauen verhtitet und 
die Fixierung im gefrorenen Zustande garantiert. Atsdann er- 
scheinen die Achsenzylinder in ihrer iiberwiegenden Mehrzahl als 
tiefblau gefttrbte Bahnen, in denen bei sehr starker Vergr6sserung 
oft zahlreiche aneinandergereihte, blauschwarze K6rnchen oder 
feinste StricheIungen auftauchen. Diese breiten Batmen fiillen 
den axialen Hohlraum derart aus, dass nirgends ein Spalt klafft, 
wie auch andererseits die Markscheide durchgt~ngig ihre linearen 
Konturen und geringe Dicke bewahrt hat (Fig. 7). Nichts be- 
kundet eine artefizielle Schttdigung, und insbesondere fehlt jede 
Schrumpfung, wie sie sonst stets den Achsenzylinder des peripheren 
;Nerven kennzeichnet, sobald er sich als ein gleichm~tssig tingierter 
Strang darstellt ( B e t h e ,  W a r n c k e ) .  

Bei anderen, desgleichen yon intakter Markscheide umgebenen 
Achsenzylindern, die durchweg den Randpartien angehOren, lichtet 
sich der Grund, und man ist imstande, in ihnen eine aus zahlloseni 
nicht weir verfolgbaren, im grossen und ganzen lttngsverlaufenden, 
subtilen Fttdchen gebildete Schraffierung zur AuflOsung zu bringen. 
Doch entsteht selbst bei starker VergrOsserung infolge der Haufung, 
matten Fttrbung und Diskontinuit',tt dieser Elemente an manchen 
Stellen wiederum der Eindruck jener diffusen und undefinierbaren 
Masse, der wir schon anderwttrts begegneten. Die Fadchen selbst 
sind hie und da mit KOrnchen untermischt, tragen des 6fteren 
minimale Anschwellungen oder KnOtchen und sind unter alien 

Archly f. mikr. Anat, Bd.81. Abt. L 11 
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Umstanden unvergleichlich zarter als die echten Neurofibrillen 
(Fig. 8). 

Die in Rede stehenden Befunde leiten zu der letzten und 
instruktivsten Versuchsreihe hinfiber~ bei welcher d a s v o r h e r i g e 
G e f r i e r e n  des  5~'erven in  W e g f a l l  k o m m t  und  a u c h  
d i e  O s m i u m s ~ u r e  n i c h t  u n t e r  -~ 1 his 2 0 C gektihlt wird. 
Man erhlilt dana unter den einfachsten Bedingungen in den yon 
unversehrter Markscheide umgebenen Achsenzylindern den vorigen 
analoge Bilder, hSchstens, dass die Struktur durchschnittlich h~mfiger 
jenen etwas ausgeprt~gteren Charakter annimmt. Entweder finder 
sich innerhalb der blaueu Bahnen eine an der Grenze der Auf- 
li)sbarkeit stehende ganz verwaschene Schraffierung (Fig. 9), oder 
die farbbare Substanz verteilt sich vorwiegend auf eine reiche 
Zahl tiberius zarter Ft~dchen, die sich yon dem lichteren Grunde 
als uagemein subtile, einigermassen individuelle Gebilde gesondert 
abheben. Sie verlaufen im allgemeinen in longitudinaler Richtung. 
bilden aber keine scharfen Linien und sind selten tiber weitere 
Strecken klar zu verfotgen, so dass sie mit den eigentlichen Neuro- 
fibrillen nur eine entfernte Ahnlichkeit aufweisen (Fig. 10). 

Die K u p f f e r -  B e t h e schen 5[eurofibrillen der Wi.rbeltiere 
sind als ,selbstandige morphologische Elemente" durch ihre 
,,kOrperliche IndividuaIitat" gekennzeichnet, besitzen scharfe und 
glatte Konturen sowie einen bestimmten, im Querschnittsbild stets 
deutlichen Durchmesser, treten im Areal des Achsenzylinders 
gegentiber der Interfibrillarsubstanz quantitativ erheblich zurtick. 

~Nun ist es zwar nicht immer leicht, sie im peripheren mark- 
haltigen Nerven in der geschilderten idealen Form zur Darstellung 
zu bringen; so hat z. B. S c h i e f f e r d e c k e r ,  der nach K u p f f e r  
in toto mit Fuchsia farbte, geraume Zeit gebraucht, bis er tiber- 
haupt ihre Existenz zugestand, und ftir W a r  rick e, welcher sich 
auf das strengste an die B e t h e s c h e n  Vorschriften hielt, ,,musste 
doch stets ein gewisser ZweifeI bleiben, ob in den an und ftir 
sich sehr r gelungenen Praparaten vom Froschischiadicus diese 
zarten Faden nicht doch vieUeicht nut Gerinnungsprodukte seien". 

Ich selbst babe aber, nameatlich soweit ich den mit Kohlen- 
si~ureschnee gektihlten Alkohol zur Fixation anwandte, meist sch0ne, 
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klare Fibrillenbilder erzielt, vorausgesetzt, class der ~'erv nicht 
allzu frisch eingelegt ward. 1) 

In dem letzteren, wie man denken sollte, eigentlich optimalen 
Falle zeigen sich merkwiirdigerweise die oben beschriebenen 
atypischen Bilder, deren Bedeutung demnach nunmehr zu erSrtern 
w~tre. Dabei diirfte es sich fiir die Erledigung der gedachten Auf- 
gabe der gr0sseren Ubersichtlichkeit halber wohl empfehlen, nicht 
samtliche irregularen Formen zusammenfassend zu behandeln, 
sondern zun~tchst die im ganzen homogenen Bahnen zum Aus- 
gangspunkt tier weiterea Betrachtungen zu w~hlen. Es liegt 
dies ausserdem durum am nachsten, well es sich bei denselben 
um kein vollstandiges Novum handelt, sondern man sich hier auf 
bereits halbwegs bekanntem Boden bewegt. VOllig neu allerdings 
ist die Tatsache, dass sie sich nicht auf die z e n t r a l e n  F a s e r n  be- 
schr~nken, sondern unter besonderen Verh~iltnissen imp e r i p h e r e n 
~ e r ven zu tinden sind, so dass yon jetzt ab die Erklarung ihrer 
Entstehung dem doppelten Vorkommen gleichmSssig gerecht werden 
muss. Man wird dieser Forderung um so leichter zu genfigen 
imstande sein, als ihre Lagerung innerhalb des Praparates in 
beiden Fallen riicksichtlich ihrer Genese auf ein und dieselben 
~tusseren I:aktoren hinweist. 

W a r n c k e hatte namlich bei strenger Befolgung d er B e t h e- 
schen Vorschriften am Fischrtickenmark in ilmeren Schichten, zu 
denen die Osmiumsaure langsamer vordringt, regelmassig eine 
ganze Anzahl yon Achsenzylindern gefunden, die, ohne geschrumpft 
zu sein. eine diffuse F~rbung zeigten, und mir selbst war am 
osmierten Riickenmark der Taube, wiederum mit Ausschluss der 
Randzone, die namliche Anomalie seinerzeit aufgefallen. Wie sich 
W a r  n c k e s  Abbildungen vollkommen mit meinen eigenen Fest- 
stellungen decken, ebenso akzeptiere ich Wort fiir Wort desseu 

~) ~ebenbei bemerkt, babe ich in derartigen Alkoholpr~paraten, deren 
ich eine sehr betr~chtliche knzahl durchmusterte, nie den yon Be t h e und 
~[ 5 n c k e b e r g behaupteten, yon S c h i e f f e r d e c k e r und R e t z i u s energisch 
bestr i t tenen isolierten u  der einzelnen l'~eurofibrillen konstatiert, viel- 
mehr an den R a n  v i  e r schen Einschniirungen eine betr~chtliche Reduktion, 
die sich bereits vor der Einschniirung deutlich einleitet, beobachtet. Auch 
an Zupfpr~paraten konnte ich reich hiervon iiberzeugen. Dass yon meinem 
Standpunkte aus die ganze Streitfrage in nichts zerf~tllt, wird aus dem 
folgenden erhellen; ich nehme an, dass die wechselnden ~tusseren Bedingungen 
bei der Fixation den Widerspruch verschuldelt haben. 

1[* 
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Behauptung~ class ,bei vielen noch nicht geschrumpften Rticken- 
marksfasern der fibrillare Bau dutch eine feine gleichmi~ssige 
Gerinnung verdeckt resp. ersetzt" ~vird. In bezug auf die z en-  
t r a l e n  F a s e r n  erschien sonach seit langem B e t h e s  Ansicht, 
es speicherten bei seinem Verfahren die ~Weurofibrillen den Farb- 
stoff in spezifischer Weise und wiirden hierdurch gegeniiber der 
Grundsubstanz in elektiver Weise dargestellt, einer Korrektur 
bedtirffig. Hinsichtlich des p e t" i p h e r e n N e r v e n duffle man 
his zu meinea Studien den B e t h e schen Standpunkt teilen, indem 
hie1" wirklich u~ter gewOhnlichen Verh~,~Itnissen die Darstellung 
der Neurofibrillen ~tusschliesslich an g e s c h r u m p f t e n  Achsen- 
zylindern zu versagen pflegt. 

Heute, wo wir wissen, dass es auch bei der peripherea Faser 
nicht auf die Schrumpfung ankommt, und die Meinung, dass allein 
die Masse der zusammengeschnurrten, zentralw~~rts geriickten 
Fibrilleu die Farbe aufnehme, yon den Tatsachen unzweideutig 
widerlegt wird, benStigt die Be thesche  Lehre. welcher die 
Pramisse entzogen ist, dringend einer Revision. $o eim'ach, wie 
man im allgemeinen denkt, liegt die Sache nicht: und man muss 
die Frage: warum sich in gewissen Fallen die Gesamtmasse des 
Achsenzylinders farbt und nicht bloss eine mittlere Lage, in der 
man allenfalls die untereinander verklebten Achsenzylinder zu 
suchen hatte, unter anderen Voraussetzungen und yon einem 
anderen Gesichtspunkte aus in Angriff nehmen. Was ffir eine 
Bewaudtnis hat es denn in solchem Falle mit den Neurofibrillen? 
Oder, urn die Alternative; welche W a r n c k e  nicht mit der 
wtinschenswerten Scharfe herausarbeitet, in der Fragestellung hin- 
reichend zu prazisieren : Werden denn jetzt d i e iN e u r o f ib  r i I 1 e n 
durch die Masse des Farbbaren v e r d e c k t ,  oder sind sie tat- 
sachlich darin a u f g e g a n g e n ,  n a c h d e m  s ie  z u v o r  de r  Z e r -  
s t 6 r u n g  bezw. A u f l 6 s u n g  a n h e i m  f i e l e n .  Ein Drittes 
ist noch denkbar: i h r e  P r a e x i s t e n z  w~tre i i b e r h a u p t  zu 
l e u g n e n, und man h~tte statt dessert die ~'erschiedenen $truktur- 
bilder auf die verschiedenen Modifikationen kolloidaler Entmischung 
zu beziehen, wodurch das eine Mal individuelle Gebilde zur Ab- 
scheidung gelangten, das andere Mal eine mehr oder weniger 
homogene Koagulation entstfinde. 

Dass die an erster Stelle ins Auge gefasste Eventualitat 
nicht zutrifft, ergibt yon vornherein die mikroskopische Priifung 
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des Objektes. Man entdeckt bei Vorbehandlung mit einer bis 
zum Gefrierpunkt gektihlten OsmiumsaurelSsung nirgends die Spur 
yon einer die Neurofibrillen in sich bergenden Einbettung, man 
hat es vielmehr bei Bildern: wie sie Fig. 7 zeigt, mit einer gleich- 
massigen Masse zu tun, aus der hie und da einige stark tingierte 
Punkte, Punktreihen oder Strichelungen auftauchen, die mit Neuro- 
fibrillen nichts gemein haben. In Fasern, welche nur Temperaturen 
von ~ 1--2 0 C ausgesetzt waren, fehlen sogar diese schwachen 
Andeutungen einer Struktur, und die geringffigige Schraffierung, 
die bei starkster Vergr0sserung noch hervortritt, ist viel zu zart 
und vor allem viel zu dicht, als dass sie etwas mit den Neurofibrillen 
zu tun habe~l k0nnte (Fig. 9). Ohne vorzugreifen, m0chte ich ferner 
an die ?J'bergangsformen erinnern, welche auf der einen Seite der 
soeben besprochenen Kategorie noch recht nahe stehea, bei denen 
andererseits die Sonderung in individuelle Elemente, jedoch derart, 
dass man diese nicilt als .Neurofibrillen ansprechen darf, bereits 
etwas weiter vorgeschritten erscheint (Fig. 8 u. 10). Dem mit 
OsmiumsaurelSsung fixierten Nerven sind die Alkoholpriiparate an 
die Seite zu stellen, worin sich der Achsenzylinder in Gestalt 
eiaer verwaschenen, lockeren Masse prasentiert, die gar nicht das 
erforderliche kompakte Geftige besitzt, um irgend welche indivi- 
duellen Elemente zu verdecken und in ihrer Sonderexistenz aus- 
zul0schen; auch da, wo ab und zu ein Fadchen aus dem difihsen 
Grunde auftaucht, iihnelt es selbst dieser Masse in seinem un- 
scharfen gerinnselahnlichen Aussehen (Fig. 2). 

(~:berhaupt kSnnten die ~Neurofibrillen in dem gesamten 
Achsenzylinderinhalt bloss unter der Bedingung verschwinden, 
dass zuvor der sie trennenden perifibrillhren Substanz, die sich 
normalerweise der Farbe gegentiber total reiYaktar zeigt, eine 
ausgesprochene Chromatophilie zuteil wt~rde. Wenn es nun beim 
R(ickenmark darauf ankommt~ dass die betreffenden Achsenzylinder 
innerhalb des Gesamtareals keine ganz periphei'e Lage einnehmen, 
oder, was dasselbe bedeutet, yon der Fixation erst allmahlich 
erreicht werden, so wird auch in unserem Falle die I:Ierabsetzung 
tier Temperatur kaum in direkter Weise, sondern i n d i r e k t  
d u r c h  d ie  V e r z 0 g e r u n g  d e r  F i x a t i o n  i h r e  W i r k u n g  
a u s f i b e n .  

Da nun nicht recht abzusehen ist, wieso der zeitiiche Ablauf 
der Fixation auf physikalischem Wege die farberischen Affinitaten 
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bezw. die Adsorption des Farbstoffes zu beeinflussen vermag, ware 
man genOtigt, auf c h e m i s c h e V o r g a n g e zurfickzugreifen, welche 
ihrerseits mit der Verlangsamung der Fixation in ursachlichem 
Zusammenhange stfinden. 

Man wth'de somit vonder  Voraussetzung aus, dass die 5~euro - 
fibrille,l in der Gesamtmasse noch vorhanden sind, zu der namlichen 
Betrachtung gedrtingt, welche mit der Annahme einer ZerstSrung 
resp. Aufl0sung tier Neurofibrillen in den Vordergrund trit t :  sind 
chemische Kr~ffte im Spiele, die, in offeubarer Abhangigkeit von 
der versl)ateten Fixation, sowohl in der 'l:iefe des in iiblicher Weise 
osmierten Rfickenmarkes wie im Gesamtareal des bei niedriger 
Temperatur fixierten Ischiadicus das histologische Substrat um- 
zuwandeln verm0gen ? Denn dass ftir eine etwaige D e s t r u k t i o n 
der Neurofibrillen ausschliesslich c h e m i s c h e  A g e n t i e n  in 
Frage kommen, liegt auf der Hand, weft das einzige, allenfalls 
damit konkurrierende Moment der Kaltewirkuug einerseits ffir die 
entsprechenden Befunde am Rfickenmark iiberhaupt nicht zutrifft, 
andererseits nicht einmal geeigJlet ist, fiir die eigentiimlichen 
Resultate bei der Osmierung des Ischiadicus eine stichhaltige 
Begrtindung zu liefern. - -  

Eine kritische Besprechung des Faktors des (~efrierens findet 
sich in meinem Aufsatz: M o l lg a a r d  s vitale Fixation und meine 
Kritik der Neurofibrillenlehre (Anatom. Anz., Bd. 40, S. 182~189),  
und ich m0chte darauf, um Wiederholungen zu vermeiden, nicht 
nochmals zur(ickkommen. Dagegen ist es wohl ratsam, sich in 
Kiirze einem damit einigermassen verwandten Einwurf zuzuwenden, 
der darauf hinausliefe, dass auch in meinea Versuchen mit Osmium- 
saurel0sung bei + 1 bis 2 o C ein Einfluss der Kalte insofern nicht 
ganz ausgeschaltet scheine, als unter Umstanden in einem oder 
dem anderen Gel bereits bei Temperaturen oberhalb des ,_Null- 
punktes eine ~asserentziehung stattfinden kGnnte. Da nicht ein- 
mal die ausgezeichnete Publikation W. H. F i s  che rs ,  welche die 
einschlagige, fiberaus reiche Literatur auf das eingehendste be- 
rficksichtigt, eine destruierende Wirkung yon Temperaturen fiber 
0 ~ erwahnt, so diirfte ich wohl den gedachten Einwand yon vorn- 
herein als hinfallig beiseite schieben, wenn ich nieht doch bei 
einem einzigen Autor auf eine hierher gehSrige Bemerkung ge- 
stossen ware. H a r d y  hat beobachtet, dass in einem Gel, welches 
etwa 1,5% reine Gelatine enthMt, bei 1~ C unter dem Mikroskop 
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~tusserordentlich winzige TrSpfchen (exceedingly minute droplets) 
auftauchen. Es ware also vielleicht theoretisch nicht absolut 
undenkbar, dass sich in der OsmiumsaurelSsung yon + 1 bis 2~ C 
innerhalb der Substanz etwaiger praformierter Fibrillen eine ana- 
loge Entmischung abspielte und sich deren inneres Geftige aus 
diesem Grunde bis zu einem gewissen Grade lockerte. Es wird 
dies durch das folgende widerlegt. Man trifft in den fraglichen 
I)raparatea keine distinkten Neurofibrillen, die sich dement- 
sprechend verandert zeigten, minder .kompakt erschienen, den 
Farbstoff schlechter speicherten oder verwaschene Umrisse be- 
s~tssen, sondern man gewahrt ein yon Grund auf verschiedenes 
Bild. Soweit dabei eine diffuse Farbung_ resultiert, ware mindestens 
die Hilfshypothese heranzuziehen, class bei je~ler Temperatur, 
welche die Neurofibrillen eines Tells des in ihnen enthaltenen 
Wassers ber~ubt, auch die perifibrillare Kittmasse ihr refraktares 
Verhalte,~ gegeniiber der Farbe dadurch verliert: dass sie in 
sich eine -(ltderung erleidet, etwa jenes aus den Neurofibrillen 
frei werdende Wasser ihrerseits wieder chemisch bindet. Es 
bedarf ~ohl keiner Ausfiihrung, dass eine solche Kombination 
vollstimdig in der Luft schwebt und allzu gekfinstelt ist, urn 
ernstlich mit ihr zu rechnen. Ferner erweckt das histologische 
Substr~t keineswegs den Eindruck, als ob bier Primitivfibrillen und 
PerifibriII~(rsubstanz einfach zus~.mmengesintert waren. Schliesslich 
figurieren neben den diffus gefarbten Bahnen die Zeichnungen mit 
den atypischen f~digen Strukturen, die weder auf diesem Wege 
noch dutch den - -  fibrigens mit der Wasserabgabe. nicht gentigend 
zu erklarenden - -  mechanischen Vorgang einer Aufsplitterung aus 
den typischen Neurofibrillen herzuleiten sind. (Vergl. hierzu welter 
unten.) Kurz, selbst wenn man die Analogie mit W a r n c k e s  
und meinen Befunden an dem bei mittlerer Temperatur osmierten 
Rtickenmark ausser acht lasst und Erfahrungen, die einer einheit- 
lichen Auffassung unterliegen sollten, gewaltsam auseinanderreisst, 
verirrt man sich in einem Labyrinthe, ohne den Tatsachen irgend- 
wie gerecht zu werden. 

Sobald wir das physikalische oder physikochemische Moment 
der Kaltewirkung verwerfen und uns auf streng chemischem Ge- 
biete bewegen, werden wir vor eia ahnliches Dilemma gestellt 
wie W a r n c k e ,  der bei verwandter Fragestellung seinen Stand- 
punkt folgendermassen klarlegt: ,Entweder die Fasern hubert 
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an dem Zeitpunkt, wo die Osmiumsaure zu ihnen ge[angt, ihre 
vitale chemische Struktur infolge Absterbens nicht mehr besessen, 
oder aber die Einwirkung der Osmiumsiture in der Peripherie 
hat aktiv in der Tiefe chemische Prozesse zur Folge gehabt, welche 
die Fasern verandert haben. ~ Was die an zweiter Stelle versuchte 
Deutung anbelangt, so ware sie ft~r unseren Fall in dem Punkte 
zu modifizieren, dass kein erheblicher Unterschied aus der jeweiligen 
Lage der Fasera im Praparate erwachst. Es kommt darauf nicht 
viel an; denn erstens wird man der Osmiumsaure bei den ausserst 
niedrigen Temperaturen kaum eine solche energische Einwirkung - -  
sei sie nun direkter, sei sie indirekter Natur - -  zuschreiben wo]len, 
und zweitens darf man nicht das gleichsinnige Verhalten tier 
Alkoholpraparate vergessen, bei denen eine aennenswerte chemische 
Aktivit~tt des indifferenten Fixationsmittels schon an und ftir sich 
ausgeschlossen ist. 

Bestechender ktingt ffir den ersten Augenblick die Meinung~ 
dass vielleicht die .:~llderung der f~irberischen Eigenschaften oder 
die Schadigung der praexistenten Struktur auf eine spontane Ein- 
busse an Vitalit~t zuriickzufiihren sei. Aber auch diese Auffassung 
halt nicht stand gegeniiber dem Einwand, dass weder im 96proz. 
Alkohol bei solch extremen Kaltegraden noch in der 0,25 proz. 
OsmiumsaurelOsung bei Temperaturen um den ~'ullpunkt eine 
Autolyse zu erwarten ist. t) Wenn man gar mit der Zerst(irung 
und Auflbsung der Neurofibrillen rechnete, wodurch freilich der 
totale Umschlag in den farberischen Eigenschaften gut zu erkl~tren 
ware, so mtissten die direkten chemischen Wirkungea des Fixations- 
mittels oder die autolytischen Prozesse eine geradezu erstaunliche 
Intensitat erreichen, um diese als besonders widerstandsf~thig 
bekannten Gebilde zu vernichten. Ich erinnere daran, wie lange 
die Neurofibrillen der Ganglienzellen schweren pathologischen 
Prozessen Trotz bieten, und weise vor allem auf den schreienden 
Widerspruch hin, dass B i els eh o w s k y ftir seine Silberimpragnation 
sogar ausdrficklich empfiehlt, die Sektion nicht frtiher als 24 Stunden 
post exitum vorzunehmen, dass also in der menschlichen Leiche, 

1) Hinsichtlich der Osmiumsi~ure bliebe allenfalls der Ausweg, dass 
man yon ihr bloss die Abt~tung des Gewebes abh~ingig machte, dagegen die 
Autolyse w~hrend des nachfolgenden Stadiums des kusw~sserns stattfinden 
liesse; doch spricht schon das gleichsinnige Verhalten der klkoholprii.parate 
dafiir, dass die Prozedur des s ftir den Erfolg nicht in Frage kommt. 
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d. h. unter den allergiinstigsten inneren und iiusseren Bedingungen 
die Neurofibrillen so tiberaus lange Zeit nach dem Tode keiner 
hutolyse unterliegen. 

Um einen klaren (J'berblick fiber das Tatsachenmaterial zu 
gewinnen, wurde bisher ausschliesslichjener Bahnen gedacht, bei 
welchen man am ehesten versucht sein k6nnte, die mehr oder 
minder homogenen, steltenweise gerinnselartigen Massen aus dem 
scheinbaren Verschwinden oder dem wirklichen Untergang etwaiger 
pritexistenter Neurofibrillen herzuleiten. Es ergab sich dabei, dass 
sowohl der unmittelbare Augenschein wie zwingende Schluss- 
folgerungen einer derartigen Annahme eatgegenstehen. Es bleibt 
uns jetzt noch tibrig, die ausgebildeten Strukturen, welche sich 
als mehr oder minder scharfe Strichelungen, Liniensysteme oder 
unter der Form regelmassiger, paralleler, ill vieler Hinsicht den 
typischen Neurofibrillen verwandter, individueller Gebilde zu zeigen 
pflegen (Fig. 3--6, 8 und 10), in unsere Er6rterung einzubeziehen. 
Um diese eine ausgepr~tgtere Struktur aufweiseaden Achsenzylinder 
unter den alten Voraussetzungen zu deuten, w::u'e es nat~irlieh 
no~wendig, sowohl die ZerstSrung der vorhamlenen, typisch neuro- 
fibrilliiren Struktur als das prim~tre, wie auch die Umwandlung 
in den atypischen Bau als sekund~tre Erscheinung dem Verst~mdnis 
zu erschliessen. Hinsichtlich der Osmiumsaure ki~nnte m~n viel- 
leicht versucht sein, die zwei verschiedenen Akte der Aufl6sung 
und der Neuentstehung auf die zwei Hauptabschnitte der Fixierung 
zu verteilen, indem man der Osmiumsiture die destruierende 
und verflfissigende Wirkung zuschriebe, die spatere Entmischung 
tier so gebildeten homogenen kolloidalen Masse, d.h. die Neu- 
bildung yon Strukturen in den Alkohol verlegte. Doch ist damit, 
dass man in Rticksicht auf die sehr niedrigen Temperaturen der 
Osmiumsaure das FixationsvermOgen absprechen wollte, die bereits 
oben bertthrte Schwierigkeit nicht beseitigt, die aktive Vernichtung 
der bestehenden Struktur, die Veriitissigung der organisierten Ge- 
bilde unter den gleichen Aussenbedingungen ptausibel zu machen. 
Die kiinstliche Konstruktion stfirzt vollends in sich zusammen, so- 
bald man sich vergegenwartigt, class nicht minder in denjenigen Prii.pa- 
raten, die einzig und allein der Alkoholwirkung ausgesetzt wurden, 
bei welchen also von einer vorherigen Aufl(~sung der ursprfinglich 
vorhandenen ~'eurofibrillen gar nicht die Rede sein kann, fibrillate 
Strukturen in ~hnlich atypischer Form (Fig. 1) zu beobachten sind. 
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Aus alledem ergibt sich die unabweisbare Notwendigke(t, 
eine Deutung der iiberraschenden Tatsachen auf giinzlich neuer 
Basis aufzubauen, namlich die urspritngliche Existenz histologisch 
differenzierter Gebilde vollstandig zu leugnen und dem Achsen- 
zylinder ein mehr oder minder homogeaes Plasma zuzuerkennen, 
dessen kolloidale Entmischung unter bestimmten ausseren Be- 
dingungen zu recht regelm~ssigen Pseudostrukturen (typischen 
und atypischen Fibrillenbildern) ftihrt. Eine solche Behauptung, 
die freilich dem Dogma ~on dem auch fiir die Wirbeltierreihe 
gtiltigen neurofibrill~kren Aufbau des Nervensystems ein Ende 
bereitete, widerspricht, soweit meine 0berlegungen reichen, in 
keinem Punkte irgendwelchen bekannten Tatsachen. Ein Analogie- 
schluss daraus, dass gute Gr~inde ftir das Vorhandensein yon 
Neurofibrillen bei Wirbellosen in das Feld zu fiihren sin(l, ware 
g:,tnzlich verfehlt, um so mehr. als jene vieUeicht auch prinzipiell 
als ganz abweichend zu beurteilende, besonderen Verh~tltnissen 
und Zwecken angepasste Stfitzapparate anzusprechen sind (O o 1 d- 
s c h m i d t ) .  

Ei~ gewichtigerer Einwand k0nnte etwa darin gefunden 
werden, dass ~ ' e m i l o f f  mittels vitaler Methylenblauff~rbuag an 
Hiranerven yogi Fischen (Lota rluviatilis) eine neurofibrillare 
Struktur zur Darstellung brachte, wenn nicht die Abbildungeu 
des Forschers die an und fiir sich schon bedingte Beweiskraft 
seiner Beobachtungen noch welter erschtitterten. Denn es ist 
nicht zu verkennen, class auf Fig. 28 sowie 29 der Achsenzylinder 
kaum ein Drittel des Kalibers der gesamten Faser einnimmt, so 
class man hierbei an eine postmortale Schwellung der Myelinhfille 
denken und diese Bilder nicht auf die lebensfrische, ungeschadigte 
Faser beziehen wird. Aus der Literatur zitiere ich die Messungen 
yon H a n s  S c h u l t z e ,  der an isolierten Achsenzylindera 
des Trigeminus sowie aus Spinalwurzeln von Gadus morrhua 
Breitendurchmesser bis zu 0,012 mm und sogar 0,024 mm (!)') 
bestimmte, w~hrend die hSchste Breite der Gesamtfaser yon ibm 
zu 0,027 mm und 0,03 mm angegeben wird. Beztiglich der Fig. 29 
ist ausserdem eine Schrumpfung des Achsenzylinders aus der tief 

1) 0~006 mm ist  nach dem ganzen Zusammenha~g offenbar nut  a |s  ein 
Grenzfall nach unten zu verst;ehen und nicht  auf  die breiteren Fasern  zu 

beziehen. 
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ges~tttigten F~trbung der perifibrillliren Substanz zu entnehmen. 
Man wird demnach nicht berechtigt sein, sich auf iNemi lof f  zu 
berufen, und meines Wissens ist es sonst niemanden gegltickt, 
durch Methylenblau einen neurofibrillaren Bau am lebensfrischen 
Objekte aufzudecken. 

Ill meinen eigenen, sehr zahlreichen Versuchen yon vitaler 
Hethylenblaufarbung am Froschischiadicus folgte auf die erste 
Phase einer massig intensiven, leicht metachromatischen difl'usen 
Tinktion die Abscheidung feinster K0rnchen, welche sich all- 
mahlich zu vergr0ssern pflegten, worauf der Farbstoff sehliesslich 
in Gestalt massiger, annahernd ovaler Kltimpchen nach aussen 
in die sogena~mte Gerinnselscheide bef6rdert zu ~verden schien. 
Versuche mit Neutralrot, das tiberhaupt bloss supravital farben 
soll. habe ich in beschrankterem Ma~e angestellt, und es gelang 
mir bis jetzt nicht, damit eine hinreichend scharfe und gentigend 
gesattigte Farbung zu erzieleu, well sich die gedachten KSrnchen 
hier noch schneller abschieden, um sich bald darauf in ~thnlicher 
Weise zusammen zu ballen. M a c d o n a 1 d, det" mit dem gieichen 
F~rbstoff arbeitete und ~u~scheinend bessere Resultate erhielt, hat 
ebe~lfalls niemals eine neurofibrill~tre Struktur zu Gesicht bekommell 
und halt die letztere aus diesem Grunde auch nicht fiir prafbrmiert. 
Es spricht also kein einziges positives Faktum ftir die M6glichkeit 
einer Vit~lfarbung yon Achsenzylinderfibrillen, und ich kann ftir meine 
Zwecke die allgemeine Streitfrage hinsichtlich tier prinzipiellen 
Bedeutunge der Vitalfarbungen, zu welcher bekanntlich in letzter 
Zeit R o s t und S c h u 1 e m a n n wertvolle Beitrage lieferten, ganz 
auf sich beruhen tassen. Was unser eigeaes Objekt anbelangt, 
so vergeht jedenfalls bei mittlerer Aussentemperatur eine recht 
geraume Zeit, bis das Methylenblau in den Nerven eindringt; 
unterdessen verraten wohl stets einzelne benachbarte Fasern in 
den veranderten Konturen ihrer Markscheiden den Beginn einer 
Sch~tdigung, und zugleich mit der diffusen F~trbung oder sehr 
bald danach hebt sich in der Regel auch der betreffende hchsen- 
zylinder yon seiner Markscheide ab und verliert sein normales 
Kaliber. 

Die Angabea aus der ~tlteren Literatur, wonach Neurofibrillen 
an lebensfrischen ~Nerven ohne alle weitere Vorbehandlung gesehen 
wurden, wird man mit Fug und Recht anzweifeln, nachdem der- 
artiges ausgezeichneten neueren Forschern ( H e l d ,  ~Nageo t t e )  
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nicht gliickte.1) Dass die Bemfihungen, noch innerhalb des lebenden 
Organismus eine Achsenzylinderstruktur wahrzunehmen, erst recht 
fehlschlagen, das wird durch die Misserfolge yon H e l d ,  der die 
Schw~inze von Froschlarven, Triton, Pelobates und $alamandra 
zum Untersuchungsobjekte wahlte, deutlich bewiesen. 

Wean man sich diesen negati,~en Resultaten gege~ber  zu- 
kiinftig noch auf die seit M a x S ch ul t z e in das Feld gefiihrten 
Befunde am lebensfrischen N. olfactorius berufen wollte, so genfigt 
der Hinweis darauf, dass in Wahrheit die scheinbaren Fibrillen 
des fraglichen ,Nerven bloss ebenso vielen, in gemeinschaftlicher 
Scheide liegetlden Nerveafasern entsprechetl ( T u c k e t t ) .  Nach 
T u c k e t t  lasst sich auch a~ dell R e m a k s c h e n  F~tsern keine 
fil)rillt~re 5truktur zur Anschauung bringea. 

Schliesslich m0chte ich mit ein paar Worten auf die voH mir 
seinerzeit beschriebenen ultramikroskopischen Bilder eingehen, aus 
denen ich selbst anfanglich auf eine bestimmte lineare Anordnung 
elementarer Strukturteile innerhalb des Achsenzyliuders sehliessen 
zu df~rfe~ glaubte. Ich habe meine damaligen Versuche jfingst 
nochmals aufgenommen, um den Grtinden ffir den auffMligen 
Widerspruch zwischen meinen positiven Ergebnissen und den ver- 
geblichen Bestrebungen H5 b ers  nachzuspfiren. Dabei ~iberzeugte 
ich mich zunachst neuerdings yon der Richtigkeit meiner Be- 
obachtungen uud stellte wiederum lest, dass nicht irgendwelche 
accidentellen Umsthnde die Beugeerscheinungen im Inneren der 
Fasern verursachen. 

Gerade bei den yon mir ira Anschluss an G ai du k ow ge- 
wahlten ultramikroskopischen Einrichtungen (Dunkelfeldbeleuchtung 
durch Abbleadung im Objektiv mit Wechselkondensor nach $ ieden-  
t o pf) treten die yon mir seinerzeit geschilderten Strukturen un- 
gemein scharf hervor, wi~hrend auch ich bei Anwendung der vo,~ 
H 5 b e r bevorzugten Dunkelfeldbeleuchtung mit Paraboloidkondensor 
keine hinreichend ausgiebige Belichtung zu erreichen imstande 
war. Eine wesentliche Bedingung ffir das Gelingen bildet neben 

~) LTbrigens verdient es voile Beachtung, dass unter den fr~iheren 
Autoren ein Beobachter yore Range W a l d e y e r s ,  trotz aller Mfihe und im 
Gegensatz zu seinen Feststetlungen bei Wirbellosen, bei Ve~tebraten keine 
Parallelfaserung im Achsenzylinder nachzuweisen imstande war und daher 
den Achsenzylinder der gewShnlichen cerebrospinalen Fasern als ein homo- 
genes Gebilde ansah, das mit den bis dahin zu Gebote stehenden Hilfsmitteln 
keine feineren Strukturverh~,ltnisse erkennen liess. 
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der Benutzung einer ausserst intensiven Lichtquelle das peinlich 
korrekte Festhalten an der Zeissschen Apparatur. Schaltet man 
z.B. eine Sammellinse ein, so misslingt der Versuch, d.h. es 
leuchtet alsdann der Achsenzylinder in einem ziemlich matten 
Schimmer, ohne dass sich Einzelheiten als Beugescheibchen oder 
Liniensysteme darin abheben. Leider bringen nur gerade bei 
dem gedachten Verfahren die Vorztige einer weitgehenden Sicht- 
barmachung allerkleinster Teilchen den Nachteil mit sich, dass 
man wirklich vor lauter Baumen den Wald nicht sieht~ indem eben 
die in das ungemessene gesteigerte Diffraktion die Deutung der 
Erscheinungen unendlich erschwert. 

Der Achsenzylinder wird von einem leuchtenden Band um- 
grenzt, das man wohl mit Recht auf die Murkscheide beziehen 
wird. Dieser helle Streifen geht nach aussen tiber in zahlreiche 
Reihen tichter Linien, die ihrerseits des 0fteren wicderum yon 
$ystemen reihenweise angeordneter kiirzerer Striche umsaumt 
werden. Da nun ~uch nach innen die Htille meist yon ahnlichen 
zusammenhangenden Linien umgrenzt wird. kann ich nach meinen 
letzten Beobachtungen, wobei ich gerade diesen Punkt sorgf~ltig 
zu prtifen suchte, reich des Verdachtes nicht ganz erwehren, ob 
nicht am Ende doch jene Strukturen, welche ich bisher auf den 
Achsenzylinder bezog, gleichfalis durch Beugung an dell ausserhalb 
desselben gelegenen Gebilden vorgetauscht werden. Wenn man 
sich tiber dieses Bedenken himvegsetzt, wird man trotzdem aus 
dem ultramikroskopischen Bilde nicht die reale Existenz yon 
kontinuierlichen Neurofibrillen entnehmen, vielmehr bloss das 
Vorhandensein kleinster Partikelchen, die zumeist in der Langs- 
richtung reihenweise angeordnet sind und atich haufig zu kleinen 
Strichen oder selbst etwas langeren, mit leichten Anschwellungen 
versehenen Linien zusammenfliessen. Einheitliche, aus gleich- 
massig dichter Substanz bestehende Primitivfibrillen werden nirgends 
gefunden, wogegen alIerdings die Langslagerung allerfeinster 
Strukturteiichen beim Absterben die Bildung paratleler, fadiger 
Gerinnsel zu begtinstigen verm(ichte. 

Dass es der letzteren Bedingung ftir die Einleitung einer 
fibrillaren Koagulation nicht bedarf, lehren die Experimente 
H a r d y s ,  auf dessen sehr lesenswerte, die prinzipiellen Fragen 
der Beurteilung histologischer Strukturen kritisch ~'tirdigende 
Arbeit ich am Schlusse dieser Er0rterungen ausdritcktich verweisen 
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will. Was gerade die Entstehung der fibrillaren $trukturen an- 
belangt, so zeigt der genannte Autor im Einklang mit Bt i tschl i ,  
wie sich fildige Gebilde bei der Entmischung koIloidaler Substanzen 
dann bilden, wean ein Zug nach irgend einer Richtung auf die 
koagu[ierende Masse ausgetibt wird. Es gelingt dies leicht an 
gespannten H~utchen von Eieralbumin oder an Seifenlamellen 
oder besonders schbn, wean man eine kleine Quantiti~t eines 
Sols entlang einer geneigten Flache mit der Spitze einer Nadel 
oder eines Glasstabchens nach abwarts zieht und ohae Verzug zur 
Fixation schreitet. 

Nach alledem kann behauptet werden: 
I. dass die .Gerimmng eines urspriinglich homogeneu Plasmas 

nach den ftir die Entmischuug kolloidaler L0sungen gfiltigen 
Gesetzcn unter bestimmten Verhaltnissen eine fildige Struktur 
zu erzeugen vermag, 

II. dass das Vorkommen praibrmierter Primitivfibrillen im Achsen- 
zylinder des markhaltigen Serven der Wirbeltiere durch 
keine einzige bisherige Beobachtung erwiesen ist, 

III. dass die Abhangigkeit des Strukturbildes yon den physi- 
kalischen Bedingungen der Fixation mit der Pr~texistenz dieser 
K u p f f e r -  B e t h e schen Neurofibrillen nicht zu vereinigen ist. 
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ErklArung der Abbildungen auf Tafel XI. 

S~mtliche Abbildungen sind nach Pr~paraten vom Ischiadicus des Frosches 
gezeichnet. Fig. 1--8:  S e i b e r t ,  Apochromat 2 mm homog. Immersion, 
Compens.-Ocular 8. Fig. 9 u. 10: L e i t z ,  Apochromat 2 mm homog. Imm., 

Compens.-Ocular 12. 

Fig. 1 und 2. Fixation in 96proz. Alkohol, der mit Kohlens~ureschnee auf 
- -  60 bis - -  700 C gekiihlt worden. 1)rimi~re Nervenf~rbung dutch 
Toluidinblau nach B e t h e. 

Fig. 3, 4 5, und 6. Fixation durch Osmiums~uredampf, der mit Kohlensi~ure- 
schnee gekiihlt worden. Reduktion durch Natriumbisulfit und direkte 
Toluidinf~rbung bei + 50 bis 600 C nach B e t h e .  

Fig. 7 und 8. Fixation des vorher gefrorenen Nerven in 0,25proz. Osmium- 
s~iurelSsung yon 0 ~ Reduktion durch Natriumbisulfit und direkte 
Toluidinblauf~rbung bei -~-50 bis 60 o C naeh B e t h e .  

Fig. 9 und 10. Fixation des Nerven in 0,25 proz. 0smiumsiiurelSsung yon 
-~- 1 his 2~ C, direkt nach der Herausnahme ohne vorhergehendes 
Gefrieren. Reduktion in ~atriumbisulfit  und indirekte Toluidinblau- 
fiizbung nach B e t h e. 

Archly L mikr. Anat. Bd. 81. Abt. I. 12 



Entwicklung des sympathischen Nervensystems beim Frosch. 3 

Wie man sieht, sind also noch heute hinsichtlich der Ent- 
wicklung des Sympathicus manche und gerade die interessantesten 
Fragen Gegenstand yon Kontroversen. Ich werde sp'ater, nach 
tier Mitteilung meiner Beobachtungen, auf die Literatur naher 
eingehen. 

Als mir Herr Prof. G o e t t  e vorliegende Arbeit empfahl, 
war er trotz der umfangreichen gegnerischen Literatur yon seine," 
alten Anschauung tiber die SeIbst~ndigkeit des sympathischen 
Nervensystems nicht abgekommen, da seine Befunde fiber das 
getrennte Auftreten des Nervus lateralis bei der Unke, der 
Kiemennerven und des Eingeweideastes des Nervus vagus bei 
Petromyzon seine 1875 gemachten Angaben durch berechtigte 
knalogieschlfisse sttitzten. 

Far den glilcklichen Vorschlag und fiir die mannigfachen 
Anregungen, ,lie mir Herr I 'roi O o e t t e  zuteil werden liess. 
gestatte ich mir auch an dieser Stetle, meinem hochverehrten 
Lehrer meinen aufrichtigsten und bleibenden Dank aaszudrficken. 

M a t e r i a l  u n d  M e t h o d e .  

H o f f m a n n  sagt in seiner $chrift vom Jahre 1900, ~der 
Sympathicus gehsre ohne Zweifel wohl zu einem der schwierigsten 
und kompliziertesten Bestandteile des ganzen Nervensvstems':. 
Dass die L~sung einer so subtilen hufgabe, wie es die. Ent- 
wicklungsgeschichte des $ympathicus ist, bei einem niederen 
Wirbeltier am ehesten zu suchen sei, lag auf der Hand. Es 
wurde der Frosch gew~thlt wegen der Gr~sse tier ZelIen und 
weil er leicht in geniigender Menge zu beschaffen ist. Rana 
esculenta schien in weit grSsserem Marie geeignet als Rana 
temporaria, da bei letzterer Art das iiberall fein verteilte Pigment 
stSrend wirkt, insofern es die fr~ihesten Differenzierungen der 
sympathischen Ganglienzellen leicht i~bersehen lhsst. 

Die Larven wurden in sandfreien Gefassen mit Plankton 
geftittert, das hauptsachlich aus einzelligen Gr~inalgen bestand. 
Nebenbei wurde ihnen tierische Nahrung verabreicht, meist in 
Form yon Teilstficken junger Froschlarven. Auf diese Weise 
konnte ich ein andauerndes, normales Wachstum konstatieren, 
das, wie sich zeigte, durchaus g~instig war. 

Von den zahlreichen erprobten Fixierungsmitteln erwies sich 
B r a s il s Gemisch als uniibertrefflich. Nach kurzer Einwirkungs- 
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